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Einheitliche Schnittstellen für die Energiewende!
Soll die Energiewende gelingen, müssen sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf einheitliche Schnittstellen und Rahmenbedingungen einigen.
PV-Anlagen nach dem optimalen Eigenverbrauch dimensioniert, nicht nach der maximal verfügbaren Dachfläche. Eine «zu grosse» Anlage macht für investierende
Firmen oder Private finanziell keinen Sinn. Für die Energiewende jedoch – und somit für die Gesellschaft – ist es
dringend notwendig, möglichst grosse Flächen zu nutzen,
um eine maximale Stromproduktion zu erreichen.
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E

s herrscht breite Einigkeit, dass wir die Energiewende anpacken und innert 30 Jahren
stemmen müssen. Natürlich sind verschiedene
Wege und Szenarien möglich. Unbestritten ist jedoch die zentrale Rolle der Photovoltaik. Zusammen mit der Wasserkraft wird die Solarenergie den
grössten Anteil unserer Energieproduktion stellen.
Ganz von alleine wird dies aber nicht geschehen.
Rentabilität vs. maximale Produktion
Die heutige Vergütungspraxis für Strom bremst leider
den Zubau von Photovoltaik unnötig aus. Heute werden

Hier muss die Politik Bedingungen schaffen, damit die
finanziellen Ziele von Investoren mit den Zielen der
Energiewende in Einklang gebracht werden!
Eigenverbrauch optimieren –
im Kleinen wie im Grossen
Den Eigenverbrauch zu optimieren gilt es einerseits zu
Hause oder im Betrieb, aber auch in Quartieren, Dörfern, Städten und in der ganzen Schweiz!

Damit ein solches Smart Grid von der privaten Wärmepumpe bis zum Pumpspeicherkraftwerk funktioniert,
braucht es klare Schnittstellen zwischen Stromproduzenten, Konsumenten und Netzbetreibern.
Eigenverbrauch im Haus vs. Haustechnik
Mit einfachen Werkzeugen lassen sich heute bereits
Elektroautos, Wärmepumpen und Boiler ansteuern, sobald ausreichend Sonnenstrom vorhanden ist.

Blanke automation GmbH die vielfältigsten Komponenten und Systeme elegant zusammen – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kunden. Auf der
unabhängigen Monitoring-Plattform remoteclick.ch
werden ausserdem alle Werte, Zustände und Daten jederzeit übersichtlich visualisiert und ausgewertet.
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Probleme beim Zusammenspiel verschiedener Anwendungen und Hersteller können aber nur mit innovativen
Schnittstellen-Systemen gelöst werden. Standardprodukte helfen hier oft nicht weiter.
Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Industrie-Automation und Regelungstechnik führt die

Wärmepumpen, E-Autos und Boiler auf clevere Art
mit Solarstrom zu versorgen ist unsere Stärke.
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